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Neu-Anspach
Besuch der b-now bei Adam Hall
Wahrlich ein Event
„Es war schon ein besonderes Erlebnis, dieser Besuch bei Adam Hall,“ stellte Dr. Karl
Kirberg, Magistratsmitglied der b-now sichtlich beeindruckt fest. Am Dienstag hatte
eine Delegation der b-now die Gelegenheit, sich ausführlich über die umfangreichen
Geschäftsfelder der Firma Adam Hall Eventtechnik zu informieren.
Finanzdirektor Sven Wagner und Geschäftsführer Alexander Pietschmann nahmen
sich über zwei Stunden Zeit, der Gruppe das Unternehmen mit Begeisterung
vorzustellen. Mit über 250 Mitarbeitern weltweit, davon ca. 200 in Neu-Anspach ist
Adam Hall ein stark expandierendes Unternehmen. Entwickelt und vertrieben werden
alle Artikel, die für Veranstaltungen gebraucht werden. Von der Beleuchtung über die
Lautsprecher bis zum Mikrofonständer und vieles mehr geht von Neu-Anspach in die
gesamte Welt. Um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen, wird jede Bestellung
noch am gleichen Tag ausgeliefert, wenn sie vor dem Mittag eingeht – eine große
logistische Herausforderung, der man mit einem riesigen Lager und einem tollem
Logistik Team genüge tut. Vor kurzem erst wurde die neue Hochregal-Lagerhalle in
Betrieb genommen, die bei guter Geschäftsentwicklung schon bald wieder die
Kapazitätsgrenze erreicht haben könnte.
Die klamme Stadtkasse von Neu-Anspach kann sich über die steigenden Umsätze
freuen, denn dadurch verbessert sich das Gewerbesteueraufkommen des größten
Gewerbesteuerzahlers. „Um weiter zu expandieren benötigt die Firma dringend
Lagerfläche“ erklärt Sven Wagner. Dass die Firma Adam Hall ihre Erfolgsgeschichte
weiter in Neu-Anspach fortschreiben soll, ist für die b-now eine klare Sache. „Ein so
erfolgreiches Unternehmen, dass Kunden aus aller Welt anzieht und vielen Bürgern
eine sichere Arbeitsstelle bietet, verdient die volle Unterstützung der Politik,“ betont
Artur Otto und Bernd Töpperwien ergänzt: „wenn ich heute ein junger
Elektroingenieur oder Informatiker wäre würde ich mich sofort bei Adam Hall
bewerben. Ein Unternehmen, dass seinen Mitarbeitern so außergewöhnlich gute
Arbeitsbedingungen in einem tollen Umfeld bietet, habe ich zuvor noch nicht
gesehen.“ Die Einschätzung kommt nicht von ungefähr. Eine stylische Kantine,
großzügige Dachterrasse mit bequemen Sitzmöbeln, technische Ausrüstung vom
Feinsten – da kann man schon ins Schwärmen kommen – und das tat die Delegation
der b-now durchweg.
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